
 

  
Nr. Titel Autor Gelesen 

von 
Dauer 

1. Der Beinbruch August Friedrich 
Ernst Langbein 

lorda 06:30 

2. Der Fremde Ludwig Tieck Boris 23:16 
3. Die Fremde Arthur Schnitzler Hawe 30:20 
4. Die Hexe von Glarus Johannes Scherr Ricarda 43:07 
5. Die kurze 

Wanderschaft 
Karl Stöber Boris 12:51 

6. Flut. Arthur Obst lorda 13:07 
7. Kleine Fabel Hans Schiebelhuth lorda 08:26 
8. Ein Nachmittag - 

Beitrag zur Geschichte 
eines kleinen Jungen 

Georg Heym Marcus 
Christop
her 
 

15:35 

9. Fried - 
Tagebucheintrag vom 
24. Dezember 

Alfred Hermann 
Fried 

schrm 13:05 

10. Das Wildschwein 
Veronika 

Gustav Meyrink Boris 20:10 
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LibriVox.org 
Sammlung kurzer deutscher Prosa 053 
 
Diese Sammlungsreihe erscheint unregelmäßig und umfasst 10 verschiedene deutschsprachige 
Prosatexte. Sie finden weitere "Folgen" der Sammlungen kurzer deutscher Prosa auf LibriVox.org. 
 
Die Texte wurden von LibriVox-Freiwilligen selbst (nach ihrem Interesse und Geschmack) ausgewählt 
und können fiktive und nicht-fiktive Inhalte behandeln. Die Voraussetzung für die Aufnahme in diese 
Sammlung ist, dass alle Urheberrechte (soweit bekannt) abgelaufen sind - die Lesevorlagen und 
Audiobeiträge sind gemeinfrei und in der Public Domain. 
Wegen diesen Grundlagen muss man sich auch bewusst sein, dass keiner der eventuell 
vorkommenden Sachtexte den wissenschaftlichen Status quo darstellt! Sämtliche Inhalte können in 
Stimmung, Erörterungsweise, durch den "zufälligen Charakter" und die jeweilige historische Epoche 
stark variieren und sich von "modernen" Sichtweisen und Darstellungsweisen unterscheiden. Dafür 
findet man in diesen Sammlungen auch so manchen kulturellen "Schatz", nachdenklich machende 
Beiträge, historisch Interessantes und Autoren, die im Allgemeinen in Vergessenheit geraten sind. 
 
Anmerkung: Für Jugendliche, instabile Gemüter und Menschen in kritischen Lebenssituationen gibt es 
bei manchen Texten eventuell Gesprächsbedarf! Bitte kontaktieren Sie Bekannte oder 
Familienmitglieder und nehmen Sie (für Sie passende) Hilfsangebote in Anspruch! 
 
 

Gelesen von LibriVox-Freiwilligen. Gesamtlaufzeit: 03:06:27 
Reihe: Sammlung kurzer deutscher Prosa 
 
This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified without 

permission. For more information or to volunteer, visit LibriVox.org. 
Cover picture and design by schrm are in the public domain. Copyrights expired in U.S., Canada, EU. 
and all countries with author’s life +70 years laws..  
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LibriVox.org 
Sammlung kurzer deutscher Prosa 053 
 
Diese Sammlungsreihe erscheint unregelmäßig und umfasst 10 verschiedene 
deutschsprachige Prosatexte. Sie finden weitere "Folgen" der Sammlungen kurzer 
deutscher Prosa auf LibriVox.org. 
 
Die Texte wurden von LibriVox-Freiwilligen selbst (nach ihrem Interesse und Geschmack) 
ausgewählt und können fiktive und nicht-fiktive Inhalte behandeln. Die Voraussetzung für 
die Aufnahme in diese Sammlung ist, dass alle Urheberrechte (soweit bekannt) 
abgelaufen sind - die Lesevorlagen und Audiobeiträge sind gemeinfrei und in der Public 
Domain. 
Wegen diesen Grundlagen muss man sich auch bewusst sein, dass keiner der eventuell 
vorkommenden Sachtexte den wissenschaftlichen Status quo darstellt! Sämtliche Inhalte 
können in Stimmung, Erörterungsweise, durch den "zufälligen Charakter" und die 
jeweilige historische Epoche stark variieren und sich von "modernen" Sichtweisen und 
Darstellungsweisen unterscheiden. Dafür findet man in diesen Sammlungen auch so 
manchen kulturellen "Schatz", nachdenklich machende Beiträge, historisch Interessantes 
und Autoren, die im Allgemeinen in Vergessenheit geraten sind. 
 
Anmerkung: Für Jugendliche, instabile Gemüter und Menschen in kritischen 
Lebenssituationen gibt es bei manchen Texten eventuell Gesprächsbedarf! Bitte 
kontaktieren Sie Bekannte oder Familienmitglieder und nehmen Sie (für Sie passende) 
Hilfsangebote in Anspruch! 
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